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VII. Verhandlungen des Vereins fur innere
Medicin.

Ordentliche Generalversammiung am 4. April 1892.
Vorsitzender: Herr Leyden; Schriftführer : Herr Jastrowit'i.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und ange-

nommen.
Vorstandswahl und Geschäftsberichte (sind früher mit-

geth eilt).
Herr Renvers: Demonstration eines Magen-Diaphanoskops.

Gestatten Sie mir. dass ich Ihnen auf den Wunsch des Autors,
Herrn Dr: Heryng in Warschau, einen Magenheleuchtungsapparat
vorzeige, mit welchem wir auf der I. Medicinischen Klinik in den
letzten Wochen Versuche angestellt haben. Der kleine Apparat
besteht im wesentlichen aus einer Edison-Lampe, die am unteren
Ende einer weichen Schiundsonde befestigt, zur Verhinderung
der Warmestrahiung von einer Glasglocke umgeben ist. Zwischen
Lampe und Glocke wird durch Heberwirkung Wasser durchgeleitet.
Die elektrische Leitung sowie die Wasserzuftihrung geschieht durch
die ganze Länge der gewöhnlichen Schlundsonde. Mit einer
Stöhrer-Batterie verbunden, leuchtet das Lämpchen mit einer
Stärke von 4-8 Normalkerzen. Lässt man diesen Apparat nach
Art einer Schiundsonde in den vorher vollständig entleerten Magen,
so sieht man, vorausgesetzt, dass man in einem vollständig dunklen
Raum den Versuch anstellt, bei aufrechter Stellung an der Bauch-
fläche zwischen Nabel und linkem Rippenrand eine etwa hühnerei-
grosse, hell durchleuchtete Fläche der Bauchwand. Diese leuch-

tende Stelle, der Lage des Lämpchens im Mageninnern entsprechend,
verschiebt sich bis unter Nabelhöhe bei tieferer Einführung der
Schlundsonde. Sind die umliegenden Darmschlingen mit Gas ange-
füllt, so werden auch diese, aber schwächer, durchleuchtet. Bläst
man den Dickdarm mit Luft stark auf so erscheinen die Contouren
desselben in der Nähe der Lichtquelle in Handtellergrösse matt
durchleuchtet, durch schwache Schattenbildung von der Haupthicht-
quelle aber getrennt.

Bringt man Luft in den Magen selbst, so ist die durchleuchtete
Stelle an der Bauchwand etwa handtellergross, allein ein Schluss
auf Lage und Gestalt des Magens ist daraus nicht zu entnehmen.

Ueberraschend ist aber das Bild, welches man bei Beleuchtung
des mit Wasser angefüllten Magens erhält. Je nach der Menge des
eingeführten Wassers erscheint an der vorderen Bauchwand eine mehr
oder weniger grosse, den Contouren des Magens entsprechende, roth
durchleuchtete Stelle, innerhalb welcher man die Lage der Lichtquelle
an der Intensität derDurchleuchtung deutlich erkennen kann. Schatten-
bildungen zeigen bei dünner Haut und starker Muskulatur die Lage der
Mm. recti abdominis, sowie die Lage der linken unteren Rippenknorpel
an. Noch deutlicher als bei leerem Magen werden auch die dem
Magen anliegenden, mit Gas oder Wasser gefüllten Darmschlingen
mit durchleuchtet, erscheinen aber vorn Magen stets durch eine
leichte Schattenbildung getrennt. Will man aus der durchleuchteten
Stelle der Bauchwand einen Schluss auf die Gestalt und Lage des
Magens ziehen, so muss vor Anwendung des Diaphanoskops der
Darm gründlich entleert, der Magen ausgespült werden und dann
vor allem die Quantität Wasser berücksichtigt werden, mit welcher
man den Magen anfällt. Der mit 300 cern Wasser angefüllte ge-
sunde Magen zeigt ein ganz anderes Durchleuchtungsbild, als der-
selbe mit 1 Liter belastete Magen, dessen untere Curvatur bei auf-
rechter Stellung meist unter Nabelhöhe sich zeigt. Sowohl beim ge-
gesunden wie beim dilatirten Magen erscheint die untere Magen-
grenze in Folge der Schwere des Wassers um zwei bis drei Finger
breit tiefer, als dieselbe in liegender und aufrechter Stellung beim
Aufblasen des Magens constatirt werden kann.

Auf alle Fälle kann man mit dem Diaphanoskop sich ein Bild
von der Form des Magens und der - zum Theil durch die Wasser-
anfällung bedingten - Lage desselben machen. Schwieriger wird es
sein, Structurveränderungen an der vorderen Magenwand durch die
Diaphanoskopie allein festzustellen. Um eine Schattenbildung
innerhalb der durchleuchteten Magen- und Bauchiläche hervor-
zubringen, muss schon eine beträchtliche Veränderung des Magens
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vorhanden sein, und auch hann noch ist man Täuschungen ausge-
setzt, weil solche Schattenbildungen sich auch bei Durchleuchtung
dem Magen an'iegender Darmschlingen bilden können. In einem
Falle von Pyloruscarcinom mit starker Dilatation des Magens er-
schien bei Durchleuchtung des Magens in der Gegend des Pylorus
eine Schattenbildung, die auch der deutlich zu palpirendenden Ge-
schwulst entspraclh. Allein der Umstand, dass diese Schattenbildung
inmitten einer sonst hel1ereuchteten Fläche erschien, liess uns ver-
muthen, dass die Geschwulst mehr an der vorderen Magenwand
gelegen sein müsse, obschon alle klinischen Symptome für den Sitz
am Pylorus selbst sprachen. Die Obduction ergab die Richtigkeit
der klinischen Diagnose eines Pyloruscarcinoms und zeigte ferner,
dass bei der Durchleuchtung zugleich mit dem Magen das stark
aufgetriebene obere Ende des Duodenum durchleuchtet worden war.

Die Diaphanoskopie des Magens ist jedeilfalls eine leicht aus-
zuführende und elegante diagnostische Methode, welche in schwie-
rigen Fällen von Magenverauderungen, bei welchen die meist aus-
reichenden übrigen Methoden zur Lage- und Grossebestimmung des
Magens im Stiche lassen, bei Berücksichtigung der etwa augedeute-
ten Fehlerquellen gewiss mit Vortheil angewendet werden wird.

Herr Leyden: Ich habe die Therapeutischen Monatshefte mitgebracht,
ill denen herr Ileryng seinen Apparat beschrieben und durch Abbildungen
er]äutert hat. In der Sache habe ich nichts Wesentliches hinzuzufügen.
Nur möchte ich sagen, dass in der That der Anblick des durchleuchteten
Magens etwas ganz iiberraschendes hat: man sieht plötzlich ein1euchtondes
Centrum entstehen an Orten, wo man es bisher nicht gesehen hat. Die
diagnostische Bedeutung lässt sich im Augenblick noch nicht übersehen.

3. Herr Renvers: Zur Tuberkulinbehandlung der Larynx-
tuberculose. M. FI. Vor einigen Monaten habe ich Gelegenheit
gehabt, Ihnen hier eine Patientin zu 'zeigen, welche an frischer aber
ausgedehnter Tuberculose des Kehlkopfes erkrankt, durch eine
energische Tuberkulinbehandlung geheilt war und vor allem auch
geheilt geblieben ist. Ich betonte bereits damals, dass der Lungen-
befund nicht durch die Cur verlindert worden, allein auch eine
Verschlechterung war nicht eingetreten. Auch von anderen Seiten
sind hei der Behandlung der Larynxschleimhaut und Knochen-
tuberculose einwandfreie günstige Beobachtungen gemacht worden,
während bei der Behandlung der Lungentuberculose bekanntlich
weniger ruhmvolle Erfahrungen gesammelt wurden. Auch die in-
zwischen von Pfuhl veröffentlichten Thierexperimente haben ge-
zeigt, dass die äussere Tuberculose durch Tuberkulinbehandlung bei
Thieren geheilt, während die innere Tuberculose weniger beeinflusst
wird. Jedenfalls ist die Tuberkulinbehandlung nicht abgethan, und
es ist unsere Pflicht, weitere Erfahrungen an entsprechendem
Material zu sammeln. Seitdem ich obigen Fall von Kehikopftuber-
enlose behandelt, habe ich trotz einer reichlichen Anzahl von Fällen
mit secundärer Kehlkopftuberculose keinen zur Tuberkulinbehandlung
geeigneten Fall gesehen, da stets die Lungen stark betheiligt waren.
Anfang Februar kam nun eine Frau, 30 Jahre alt, auf die erste
medicinische Klinik, welche an frischer, ausgebreiteter Kehlkopf-
tuberculose seit drei Monaten erst erkrankt, iii noch gutem Er-
nährungszustande war und vor allem nur einen alten ausgeheilteri
tuberculöseu Herd in der rechten Luiigenspitze zeigte. Stets früher
gesund gewesen, hat Patientin, deren Vater an Lungentuberculose
gestorben, dreimal normales Wochenbett in den Jahren 1888 bis
1889 und 1891 überstanden und gesunde Kinder geboren. Bei der
Aufnahme war Patientin wieder im achten Monat schwanger. Anfang
December 1891 trat eine Heiserkeit auf ohne Hustenreiz und Aus-
wurf. Patientin besuchte eine Poliklinik, wurde zuerst local be-
handelt, dann einer Schmiercur unterzogen, die aber wegen rasch
auftretender Salivation schon nach acht Tagen ausgesetzt werden
musste. Jedenfalls muss die Lungenuntersuchung im December
keine wesentlichen tuberculösen Veränderungen ergeben haben.
Allmählich zeigten sich Schlingbeschwerden, die nun Patientin am
8. Februar in die Klinik führten. Die Untersuchung ergab als
Ursache der Heiserkeit und Schlingbeschwerden eine ausgedehnte
Schwellung der Schleimhaut der Epiglottis sowie des Kehlkopfs-
inneren. Am Rande, sowie an der Innenfläche der Epiglottis, ebenso
zwischen den Aryknorpeln waren Geschwürsbildungen deutlich
sichtbar, die sich auch auf das rechte Lig. aryepiglotticum erstreckten.
Nur mit grosser Mühe und unter heftigen Schmerzen konnte
Patientin noch flüssige Nahrung schlucken. Der Hustenreiz war
mässig, die Expectoration gering, wohl aber wurde cine reichliche
Menge zähen Speichels entleert. In dem spärlichen eiterig-schleimigen
Sputum wurden zahlreiche Tuberkelbacillen constatirt. Im Contrast
zu diesen ausgedehnten schweren Kehlkopfveränderungen stand das
Ailgemeinbefinden der noch gut genährten, im achten Monat
schwangeren Frau. Die genaueste, oft wiederholte Lungenunter-
suchung ergab bei der Aufnahme nur eine mässige Dämpfung in der
Fossa supraspinata dextra, woseibst reines bronchiales Athmen hörbar
war. Der Lungenbefund deutete auf eine alte vernarbte Lungen-
affection des rechten Oherlappens hin, die, jedenfalls ohne subjective
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Beschwerden zu machen, von der Patientin überstanden wurde.
Da Patientin fieberfrei war und durch künstliche Nahrungszufuhr
leicht ernährt werden konnte, wurde eine Tuberkulizicur in der
Weise begonnen, dass jedesmal die Dosis Tuberkulin injicirt wurde,
welche noch eine deutliche Locaireaction erzeugte , unabhängig
von der Höhe der dann eintretenden Fieberreaction. Letztere
musste abgelaufen sein, ehe eine neue Injection gemacht wurde.
Von 0,001 wurde langsam in 14 Injectionen auf 0,3 Tuberkulin
gestiegen, bei dieser Dosis dann geblieben. Die höchste Temperatur,
welche nach 0,22 Tuberkulin, zwölfte Injection, beobachtet wurde,
war 39,2.

Von hohem Interesse war nun die Einwirkung des Tuberkulins
auf die tubcrculösen Processe im Larynx. Schon Dach der ersten
Dosis von 0,001 trat eine entzündliche Schwellung und deutliche
Röthung der Geschwürsstellen ein, deren Ränder bei weiteren In-
jectionen mehrere hämorrhagische Infiltrationcn zeigten. Die Ge-
schwöre reinigten sich im Verlauf der Behandlung zusehends, und
man konnte namentlich au der Epiglottis die Tuberkulinwirkung
deutlich verfolgen, da hier ganze Stücke vom Rande derselben ab-
gestossen wurden und Granulatiotisgewebe auftrat. Während unter
Besserung der anfangs beträchtlichen Stenoseerscheinungen die Rei-
nigung und stellenweise Vernarbung der Geschwüre im Kehlkopfe
gute Fortschritte machte, fiel eine trotz reichlicher Nahrungszufuhr zu-
nehmende Abmagerung und Kräfteverfall auf der um so bedeutsamer
war, als nach der sechszehnten Injection das Reactionsfieber zum ersten
male nicht verschwand. Zu gleicher Zeit begann ein acuter Process im
rechten Oberlappen, der durch subjective Beschwerden in der Brust
und physikalisch durcit Zunahme der Dämpfung sowie Auftreten
eines diffusen Katarrhs über der ganzen rechten Lunge sich be-
merkbar machte. Die injectionen wurden in sechstägigen Zwischen-
räumen nur noch zweimal wiederholt. Nach der letzten Injection
von 0,3 am 14. März mit Steigerung der Temperatur auf 39,8
traten Wehen ein, und am 15. März morgens die Entbindung. Das
vorher schon bestehende Fieber dauerte an den folgenden Tagen an,
und am 19. März trat Exitus ein.

Die Obduction ergab als Todesursache eine ausgedehnte frische
Tuberculose, namentlich der rechten Lunge, ausgehend von einem
alten vernarbten, schwielig verdichten Herd im rechten Oherlappen,
zahlreiche mihiare Tuberkel auf der Bronchialschleimhaut, der Pleura,
sowie in den Nieren.

Den Befund im Kehlkopf können Sie selbst an dem vorliegenden
Präparat aufnehmen. Sie sehen die ausgedehnten unter meinen
Augen entstandenen Defecte an der Epiglottis zum Theil vernarbt,
zum Theil gereinigt und in Vernarbung begriffen. In gleicher Weise
sehen Sie die gereinigten Geschwüre und tiefen frischen Narben-
bildungen an den Aryknorpeln sowie an den Stimmbändern. An ein-
zelnen Stellen sehen Sie aber am Rande und in der Nähe der Ge-
schwüre kleine Tuberkel, die in grösserer Anzahl auf der Bronchial-
schleimhaut sich befinden.

Der Fall zeigt uns eine durch Tuberkulinwirkung beginnende
eintretende Heilung einer localen Schleimhauttuberculose, während
zu gleicher Zeit eine alte vernarbte Lungentuberculose unter dem
Einflusse einmal der Schwangerschaft resp. Entbindung, dann aber
auch der schwächenden Einwirkung des Tuberkulins von neuem an-
gefacht wird und durch eine Aligemeininfection des ganzen Körpers
den Tod herbeiführt. Während eine äussere Tuberculose heut, ent-
wickelt sich unter dem Einflusse des Tuberkulins eine Tuberculose
der Innenorgane.

Soll die günstige Einwirkung des Tuberkulins auf die localen
an der Oberfläche gelegenen tuberculösen Processe ohne Schaden
für den Organismus vor sich gehen, so wird eine gleichzeitige
Immunisirung des Körpers gegen Tuberculose nothwendig sein, deren
Möglichkeit durch die neueren Ergebnisse des Thierexperimentes bei
anderen Infectionskraukheiten nahegerückt ist.

Gelingt es, wenn auch nur vorübergehend, den Organismus
gegen Tuberculose zu immunisiren, so wird zur Beseitigung der
tuberculösen Herderkrankungen auch das Tuberkulin eine Rolle bei
der Heilung der Tuberculose wieder spielen. (Schluss folgt.)
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